
BEDINGUNGEN FÜR DIE TOMIR SAND PROMOTION 2023

I. BERECHTIGUNG ZUR TEILNAHME

Legitimation

Alle Nutzer, die der NNormal-Community angehören, haben den Status eines Teilnehmers, unter

dem, um ihre Treue zu belohnen, unter anderem Verlosungen und Werbe- oder

Promotionswettbewerbe durchgeführt werden.

Indem Sie unserer Community beitreten und unsere Datenschutzrichtlinien akzeptieren, stimmen Sie

der Teilnahme an zukünftigen Gewinnspielen und Wettbewerben zu, die von Nnormal organisiert

werden.

Sie können unserer Gemeinschaft über die Website von Nnormal (https://www.nnormal.com/es/)

beitreten, insbesondere über den Abschnitt "Join" / "Join-us"

(https://www.nnormal.com/es/join-us/).

In jedem Fall können Sie sich jederzeit wieder abmelden.

Ausschlüsse

Mitarbeiter von NNormal, Werbeagenturen, Promotion-Agenturen oder anderen Unternehmen, die

mit diesen Aktionen in Verbindung stehen, sowie deren Angehörige bis zum ersten Grad der

Blutsverwandtschaft und/oder Affinität dürfen nicht teilnehmen.

II. TEILNAHMEZEITRAUM

Der Teilnahmezeitraum ist vom 28. März bis zum 5. April 2023 gültig, so dass alle Mitglieder unserer

Community ab dem 5. April 2023 an der Aktion teilnehmen können.

Es wird nur eine Teilnahme pro Benutzer zugelassen, wobei diejenigen Benutzer disqualifiziert

werden, bei denen festgestellt wird, dass sie sich mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen oder mit

falschen Daten in unserer Gemeinschaft angemeldet haben.

III. UMFANG UND ART

Die Teilnahme an dieser Verlosung findet weltweit statt.

Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist kostenlos und setzt die Annahme der vorliegenden

Bedingungen voraus.

IV. BESCHREIBUNG DER PREISE, DURCHFÜHRUNG DER AKTION UND ÜBERGABE DER PREISE

Die Preise der heutigen Verlosung sind ein Paar Tomir Sand Sneakers von NNormal.

Die vier Gewinner werden am 6. April 2023 in den Büros von THE NORMAL COMPANY per

Zufallsprinzip über https://www.sortea2.com/ ausgewählt.

Alle Gewinner müssen den Preis ausdrücklich durch Unterzeichnung einer Quittung annehmen. Der

Preis kann nicht umgetauscht, verrechnet oder in eine Geldzahlung umgewandelt werden. Der

Verzicht auf den Preis berechtigt den Gewinner nicht zu einer Entschädigung oder einem

Schadensersatz.



Der Preis ist persönlich und nicht übertragbar und kann nur von dem Gewinner abgeholt werden. Die

Vermarktung und/oder der Verkauf des Gewinnanspruchs ist untersagt.

Sollte THE NORMAL COMPANY aufgrund höherer Gewalt oder aus einem anderen berechtigten

Grund nicht in der Lage sein, die Verlosung durchzuführen und die Identität der Gewinner am

vorgesehenen Datum bekannt zu geben, wird die Entscheidung so schnell wie möglich auf der

Website oder in den sozialen Netzwerken veröffentlicht, wobei dieser Umstand den Teilnehmern

über die sozialen Netzwerke und die Website von THE NORMAL COMPANY mitgeteilt wird.

Sollte aus irgendeinem Grund, der nicht von THE NORMAL COMPANY zu vertreten ist, der

angebotene Preis nicht verfügbar sein, behält sich THE NORMAL COMPANY das Recht vor, ihn durch

einen anderen Preis zu gleichen oder höheren Kosten zu ersetzen.

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt, welche Preise sie erhalten haben. Die Gewinner

können auch über die Website und/oder die sozialen Netzwerke von THE NORMAL COMPANY

bekannt gegeben werden. In diesem Fall werden sie entweder per E-Mail oder per privater Nachricht

über das soziale Netzwerk, an dem sie teilgenommen haben, benachrichtigt, dass sie den Preis

erhalten haben. Die Gewinner haben 30 Tage Zeit, um ihren Preis einzufordern. Innerhalb dieses

Zeitrahmens wird mehrmals versucht, Kontakt aufzunehmen. Falls THE NORMAL COMPANY den

Preisantrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach der Benachrichtigung erhält, behält sich THE NORMAL

COMPANY das Recht vor, den Preis nicht einzufordern. THE NORMAL COMPANY übernimmt keine

Verantwortung für verloren gegangene, nach dem Einsendeschluss eingereichte, veränderte,

beschädigte, falsch gesendete, unvollständige oder unzustellbare Preise, sei es aus technischen,

lieferbedingten oder anderen Gründen.

THE NORMAL COMPANY kann auf ihrer Website und in den sozialen Netzwerken die Bilder der

Teilnehmer, die als Gewinner ermittelt wurden, unter Verzicht auf jegliche Entschädigung oder

Gegenleistung für die Verwendung ihres Namens und ihres Bildes zu diesem Zweck veröffentlichen,

sofern ihre Teilnahme an dem Preis die erforderliche Genehmigung für eine solche Verwendung

beinhaltet.

THE NORMAL COMPANY wird den Preis unter Übernahme der Versandkosten an die vom Gewinner

angegebene Adresse schicken.

V. PERSÖNLICHE DATEN

In Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und der Europäischen

Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten informieren wir Sie, dass die personenbezogenen

Daten der Teilnehmer an den Gewinnspielen und Aktionen von The Normal Company S.L. mit Sitz in

C/ Cuartel 91, 07300, Inca, Mallorca, Balearen, Spanien, verarbeitet werden.

THE NORMAL COMPANY wird Ihre persönlichen Daten verarbeiten, um:

● Ihre Teilnahme an der Verlosung und alle damit zusammenhängenden Aktivitäten zu

verwalten, wie z. B. die Mitteilung von Änderungen oder Zwischenfällen, Ihren Status als

Gewinner usw.

● Verwalten Sie die Übergabe des Preises. Zu diesem Zweck werden wir Sie mit den uns jeweils

zur Verfügung stehenden Mitteln (soziale Netzwerke, E-Mail usw.) kontaktieren, um Sie um

zusätzliche Informationen zu bitten, die wir für die Zustellung des Preises benötigen (z. B.

Ausweisnummer, Postanschrift usw.).

● Veröffentlichung der Angaben zu den Gewinnern auf den in diesen Teilnahmebedingungen

genannten Websites.



Die Rechtmäßigkeit dieser Datenverarbeitung beruht auf der Erfüllung der rechtlichen

Verpflichtungen, die sich aus der Teilnahme am Gewinnspiel ergeben.

Die Daten der Gewinner werden auf der eigenen Seite von THE NORMAL COMPANY und auf ihrem

Profil in den sozialen Netzwerken bekannt gegeben.

Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden nicht an Dritte weitergegeben, abgesehen von den

Lieferanten, die uns eine Dienstleistung im Zusammenhang mit dieser Aktion erbringen und die die

Daten in unserem Auftrag verarbeiten

Die betroffenen Personen können ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Vergessen,

Einschränkung und Übertragbarkeit ausüben sowie der Verarbeitung ihrer Daten widersprechen,

indem sie sich schriftlich an The Normal Company S.L., C/ Cuartel 91, 07300, Inca, Mallorca,

Balearen, Spanien, wenden oder eine E-Mail an customercare@nnormal.com schicken, zusammen

mit einer Fotokopie ihres Personalausweises oder Reisepasses und unter Angabe des Rechts, das sie

ausüben wollen, sowie des Widerrufs der für diese Verarbeitung erteilten Zustimmung.

Ebenso haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der spanischen Datenschutzbehörde (AEPD), der

zuständigen Behörde für den Datenschutz, über deren elektronischen Sitz

(https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/) oder schriftlich an den Sitz der genannten

Einrichtung zu richten.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie wir mit Ihren Daten umgehen, besuchen Sie bitte

unsere Datenschutzrichtlinie.

https://www.nnormal.com/html/legal/pdfs/privacy/privacy_EN.pdf

